
umgangliche Annahme einer Vermehrung der il i  der lebendigeri Kraft 
der fortschreitenden Molekularbewcgung sich darstellenden Wiirme irn 
Verhiiltniss von 2 : 3 in wunderbarm Weise auszugleichen wagt durch 
cine entsprecheride Verrninderung der lebeodigen Kraft der Atome 
hinsichtlich ihrer auf den Molekiilschwerpunkt hezogenen Rewegung, 
trotzdem im Saucrstoff 2 Sauerstoffatome Molekularstosee von gleicher 
leberidiger Kraft auszuh;~lten heben, wie sie sich im Ozon auf 3 Sauer- 
stoffatome vertheilen? 

Vorstehende Beinerkungen mijgen wohl ausreichend darauf hin- 
weisen, dass die seitber voii H o r s t m a n r i  nach der oben mitgetheilten 
Formel der mechanischen WIrnietheorie ausgefiihrten Berechnungen 
von Zersetziingswlrmeri wegen der Unzullssigkeit der zu Grunde lie- 
genden Voraussetzung nicht nur unutitz sind, eondern auch bei Hin- 
nahme ohne niihere Priifuxig zii hdenklichen Irrthiimern fiihren. 

Giessen, I .  September 1871. 

224. P h i l i p p . S c h r e i n e r .  Ueber das Melolonthin, einen neuen 
stickstoff- und schwefelhaltigen, krystallisirbaren Bestandtheil 

thieriseher Organismen. 
(Eingcgangen nni 10. Angust; verl. in der Sitzung von Hm. Liebermann.) 

I h r  hier zu bescbreibende Kiirper wurde neben L e u  c i n ,  S a r  k i n , 
zweifelhaften Spuren von X a n t h i  n und reichlichen Meugen vori h a r n -  
s a u r e n  S e l z e n  und o x a l s a u r e i n  R a l k  in den Maikiifern (Melo- 
lontha vulgaris) aufgefundeti. 

Zur Darstellung diesel KBrper wurde der wlsserige Auezug der 
zerquetachten Thiere durch Aufkochen von Albuminaten befreit, colirt, 
hierauf filtrirt iind das eingeengte Filtrat mit Bleiessig gefdlt. Aus 
dem Filtrat voin Rleiriiederschlage wurde das iiberschiissige Blei durch 
Einlcitcn voii Schwefelwasserstoff entfernt, bierauf vom Schwefelblei 
abiiltrirt u ~ i d  auf ein kleines Volumen eixigeengt, wabei sich harnssure 
Salze abscllieden. Kach Eritferniing der letzteren 'durch das Filter, 
schied die Fliissigkeit bis zur Syrupsconsisteoz concentrirt , oach Ian- 
gerem Stetien Krystalle ab, welche unter dem Mikroskop neben den 
kugeligen Formcn des Leucins wohlausgebildete, nadelformige Krystelle 
erkennen liessen. Aus der Mutterlauge dieser ICrystaliisalion schied 
sicli nach mehreren Tagen noch eine zweite lihuliche ab. Beide Kry- 
stallisationen vercinigt wurden zuerst mit vie1 Alkohol von SO#,  dann 
vori 70# langere Zeit gekocht, wobei Rich das Leucin lijste und ein 
weisser, flockiger K6rper iingelost zurtickblieb, der, untcr dem hlikroskop 
geselieii, aus Iusserst feinen kleineri N:rdeln bestand. Aus dem 70 pro 
centigen Alkohol schiederi sich schori wahrend des Filtrireris weisse 
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Flocken aus von sehr feinen, ziemlich langen, mlkroskopischen Nadeln. 
Die Msung dieser letzteren Kry3t~l le  in heijsem Wasser zeigte nach 
dem Erkalten und theilweisen Verduiisten des Losungsmittels unter 
dem Mikroskan dieselben Formen - abgestumpfte rhombische Sanlen 
mit zwei Endflachen - wie der aus Wasscr umkrystallisirte, in 
Alkohol ungelost gebliebene Korper, war also mit diesem identisch. 
In dem 70procentigen Alkohol hatte sich iibrigens von diesem Kiirper 
nur eine sehr geringe Qnantilat geldst. 

Die anfiingiich gehegte Vermuthung, der in AIkohol ausserst 
schwer liisliche Korper miige Tyrosin sein, fand i n  dem Verhalten 
dcsselben keine Bestiitigung. Derselbe gab namentlich nicht die so 
empfindliche P i r i  a'schc. Tyrosinreaction. Eine d i e r e  Untersuchung 
dieses KBrpers erwies iiberdies neben Gtickstoff auch einen betriicht- 
lichen Schwefelgehalt desselben. 

Die Krystalle des Kiirpers, durch Umkrystallis~ren atis Wasser 
unter Zusatz von einigen Tropfen Ammoniak rein dargestellt , sind 
vollkommen farblos, prachtroll seideglanzend. geruch- und geschmack- 
los, hart, knirschen zwischen den Zahnen. lassen sich zu einem 
schweren Pulver zerreiben, verlieren auch bei l O O o  C. nichts am Ge- 
wicht und liisen sich in kaltem Wamer schww, leichter in warmem, 
sehr wenig in Weingeist, gar nicbt in absolutem Alkohol und Aether, 
dagegen leicht in Kali, Natron, kohlensaurem Natron, kohlensaurem 
Ammoniak, Weinslure, Salzsaure Salpeterslure, Schwefelsaure und 
in Wasser, dem man nur einige Tropfen Ammoniak zugeaetzt hat, 
aus welch letzterer LBsung der Kiirper beim alfmlligen Verdlinsten 
des Ammoniaks in grijsseren tafelfBrmigen, rhombischen Formen aus- 
krystallisirt. In Essigslure sind die Krystalle schwerer loelich als in 
den genannten Sauren. Die wiiseerige Losung ist ohne Einwirkung 
auf Pflaoeenfarben. Kocht man die Losung der Kryatklle in Kali- 
lauge nit einer Aufliisung von Bleioxyd in Aetzkali, so scheidet sick. 
wie heim Cystin eine reichliche Menge von Schwefelblei aus. Mit Na- 
rrmlauge auf einem Silberblech erhitzt geberi die Krystalle einen 
schwarzm Flecken Ton Schwefelsilber. Beim Erhitzen auf Platinblech 
decrepitiren die Krystalle; zerrieben rerbrennt der Kiirper ohne zu 
schmelzen unter Entwickelurig des Geruches sach verbrannten Haaren. 

Zwei Elementaranalysen des Kiirpurs lieferten folgende Resultate : 
I. 0,211 Grm. Substnoz mit cbromsaurem Rleioxyd und vorge- 

legtern, metallischem Kupfer verbraant, gaben 0,237 Grm. Kohlensiiure 
und 0,130 Grm. Wasser. 

0,338 Grm. Substanz mit Kalihydrat ond Salpeter in einer Silber- 
echaale geschmolzen, die Schmelze in Wasser gelijst, angesauei f und 
mit Chlorbaryum gefallt, gaben 0,122 Grm. schwefelsauren Baryt. 

0,2875 Grm. Substanz mit Natronkalk verbrannt , neutralisirten 
von 10 C. C. rorgelegter Normalschwefelsaure 3,06 C. C. 
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11. 0,214 Grm. Substane mit chromsaurem Bleioxyd und vorge- 
Icgtem, metallischem Kupfer verbrsnnt, gaben 0,2665 Om. Kohlensiiurr 
und 0,131 Grm. Wasser. 

Hieraus folgt fir diesen ioteraesanten Kiirper die Formel: 
C,H,lN,S*,, 

wie sich aus der Vergleichung der berechneten mit den gefundenen 
Wertben ergiebt. 

berecbnet gefunden 
,-- - 

1. 11. 

c, 60 33,33 33,21 33,91 
H I ,  12 6,66 6,84 6,81 
PC’, 28 15,55 14,90 - 
S 32 17,77 17,15 - 

48 26,66 - - 
*3 

180 99,97 
Kommt diesem KBrper die Formel C 5 H I 2 N 2 S 8 ,  wirklich zu, 

so unterscheidet sich derselbe in seiner Zusammensetzung vom Cyetin 
durch die Elemente eines Molekiils Acetamid, denn 

C 5 Hi a N, S*, 
- C,H, N . SO, 
= C1H5 N 0 

und vom Taurin durch die Elemente eines Molekiils Propionitril (-Aethyl- 
cyaniir), denn 

C,HiaNiS*s  
- C,H, N SO, .. . . . _. -- - 
= C3€!5 N 

Leider war die Mesga des ei >dtenrn Korpers - aus 30 €‘fund 
hfaiklfer dee Jahres 1870 w.lrdcn ntir 1 . i 6  Grm. gewonnen - zu 
gering um eine ausfiihrliche L-hterauchung desselben vornehmen zu 
kiinncn, uud im laufenden Jatire war das Material nicht in der dazu 
nothigen Menge zu beschaffen. Ich behalte mir jedoch vo: den Oegen- 
stand veiter zu verfolgen und namentlich zu versnchp- b eich der 
Kiirper nicht aus anderen niederen Thieren gewinneu ‘*,sst. Bis zur 
Feststellung seiner Structur mag dieser Kiirper ale M e l o l o n  t h i n  be- 
zeichnet werden. 

Un;vPrRitilts -Laboratorium in Erlangen, den 4. August 1871. 




